30. September 2019

Sehr geehrter Geschäftspartner,
die ereignisreiche Geschichte von mehr als 200 Jahren KAS BANK wird um ein neues Kapitel
erweitert: Im Februar 2019 wurde das öffentliche Übernahmeangebot der CACEIS BANK SA
an die KAS BANK N.V. angekündigt und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass
alle notwendigen Bedingungen für die Übernahme erfüllt wurden und die CACEIS BANK SA
damit seit heute neuer Eigentümer der KAS BANK N.V. ist.
Was bedeutet das für Sie?
Die juristische Person KAS BANK N.V. bleibt zunächst bestehen. Ihre Ansprechpartner
bleiben unverändert, die aktuellen Verträge und Vereinbarungen bleiben uneingeschränkt
gültig. Rechtlich gesehen wird die KAS BANK N.V. bis zur vollständigen Verschmelzung der
Gesellschaften weiterhin für ihre Geschäftspartner tätig sein. Auch die Strategie der KAS
BANK wird weitgehend unverändert bleiben und wir werden unsere Kunden und weitere
Geschäftspartner weiterhin so betreuen, wie sie es von uns gewohnt sind. Wir entwickeln
auch in Zukunft kunden- und marktorientierte Lösungen und bauen unser
Dienstleistungsangebot weiter aus. Das bedeutet Mehrwerte für unsere Kunden. Heute und
in den nächsten 200 Jahren.
Aus der KAS BANK wird CACEIS
Um deutlich zu machen, dass wir nun Teil der CACEIS-Gruppe sind, wird die KAS BANK N.V.
ab dem 28. Oktober 2019 den Markennamen CACEIS verwenden. Unsere E-Mail-Adressen
werden sich ändern und das gesamte KAS BANK-Branding wird durch den CACEISMarkenauftritt ersetzt. Obwohl wir den Markennamen CACEIS verwenden werden, bleibt die
juristische Person der KAS BANK N.V. zunächst bestehen.
Hintergrund CACEIS
Die CACEIS BANK SA ist ein globaler Top-10-Asset Servicing-Dienstleister und mit ihrer
Muttergesellschaft Crédit Agricole eine der bestkapitalisiertesten Banken der Welt. Dies
eröffnet uns die Möglichkeit, unseren bestehenden Kundenstamm noch besser zu
unterstützen und vor allem signifikant zu erweitern. Auch für unsere Zukunft mit CACEIS
gilt: “All business is local”. Somit werden wir weiterhin unsere Kunden in den jeweiligen
Märkten unterstützen und unsere lokale Expertise für unsere bestehenden Kundengruppen
wie Pensionseinrichtungen und -gelder, Versicherer, Firmenkunden, Investmentfonds, Asset
Manager, (Privat-)Banken und Broker, Family Offices und Stiftungen sowie
Vermögensverwalter weiterhin nutzen. Darüber hinaus werden wir zum “global centre of
competence for pensions” in der CACEIS-Gruppe.
Weitere Fragen
Wenn Sie mehr über CACEIS und unsere zukünftige Strategie erfahren möchten, wenden Sie
sich bitte an Ihren bekannten Ansprechpartner.
Mit freundlichen Grüßen
Sikko van Katwijk
Vorsitzender des Vorstands

